
[).us dem k. u. k. bakteriologisehen FeldlaboPatoriilm lqr. 33 
der k. u. L Saiubrifs Nr. 5 der isonzoarmee.] 

(Pr~ses :  SL-A. Doz. Dr.  V. R u s s . )  

l~ber ein Verfahren der kultui'ellen Elektion yon 
Paratyphus B-Bazilien auf stark alkalischem Nahrboden. 

Von 

Dr .  G u s t a v  F e l s e a r o i o h ,  
k. u. k. Oberarzt t. d. Res. (Mttglled der k. u. k. Salubritiitskommisston Nr. 5}. 

Einleitung. 
Wenn man feste ~hrb~den (Endo-Drigalski-Agar) starker als ge- 

wiflmlich alkalisiert und dann z, B. Stuhlproben aufstreicht; so ka~m man 
wahrnehmen, dab das Bs cell auf solchen Platten nur ganz spiir- 
lich wachst, w~hrend verschiedene andere Keime in ikrem Wachstum nieht 
wesentlich durch den h6heren Alkaleszenzgrad beeinflu~t werden. Diese 
T-atsache ist bereits iiir Choleravibrionen hinl~hlglich bekannt und wit 
haben nun versueht, dieses Mittel auch zu einer elektiven Ztiehtung anderer 
pathogener Darmbakterien heranzuziehen. 

Im Verlaufe dieser Versuche warden wh" auf ein ganz eharakteristi- 
sches Yerhalten der Paratyphus B~Bazillen aufmerksam, welches wir in 
der uns unter diesen Verhfiltnissen nut in besehr~i.nktem Mal]e zuganglichen 
Literatur nicht hervorgehoben fanden. 

Mit  zunehmender Alkalisierung des Drigalski-Agar beobaehtet man 
an den Kolonien der pathogenen Vertreter der Typhus-Coli-Gruppe (Bae. 
typhi abdominalis, paratyphi A und B, giftiger und giftarmer Typus der 
Dysenteric), :wie tier gewiihnlieh beobachteten Saprophyten des Darm- 
inlhal~es eine allm/ihliehe, wenn aueh relativ versehieden starke GrSBen 
abnahme der Ansiedlung, wiihrend ei~e allfallige Schleimbildung bei 
bestimmten Arten dieser Gruppe auf einer solchen Platte eine ganz be- 
senders krifftige Anregung erf/~hrt. Die St~rke der schleimigen Wucherung 
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ist auch yon der betreffenden Bakterienart abhttngig; sO ist sie auf maBig 
alkhlisierten Platteil b~i deii verschiedenen, Schleinfig wachsenden .Ab- 
i~tten des Bacterium coli 1 kraftiger als bei Paratyphus B, wi~hrend sich 
dieses Verhfiltnis durch eine entsprechende Steigerung der Alkalimenge 
zugunsten dieser Bakterienart setu" ausgesprochen umkehrt. Andere nicht 
zu schleimiger WeiterWucherung befithigte Stamme werden bei richtig 
eingestelltem l~fihrboden in ihrem Wachstum viiilig zuriickgedr~lgt oder 
wachsen ausnahmsWeise als sp~rliche kleine verkiimmerte Kolonien, ohne 
die reichliche und kraftige Entwicldung derjenigen der Paratyphus B- 
Bazillen in nachteiliger Weise beeinflussen zu kSnnen. 

I. Vorversuehe. 

Die im folgenden ausftihrlicher beschriebeneu Versuche geben die 
Grundlage fiir eine zweckentsprechende Zusammensetzung des Ntthrbodens, 
wie sie auch eine Stiitze fiir die fast rein elektive Wirkung eines solchen 
Substrates speziell fiir die Paratyphus B-Bazillen bieten. 

:1. Versuch:  U m  den Ei~flu~ verschieden alkalischer Nahrmedien 
auf das Wachstum der pathogenen Vertreter der Typhus-Coli-Gruppe zu 
erkennen, wurden auf je 100 ccm Drigalski-Agar yon normaler Alkaleszenz 
2 his 4 cem 10prozentiger Natronlauge oder 2 bis 12 ccm 1Normalkalilauge 
zugesetzt. Auf solche Platten wird eine ziemlich diehte Aufschwemmung 
eines normalen Stuhlganges in physiologischer Kochsalzliisung verstrichen, 
in welcher geringe Mengen je efiler Kultur yon Typhus, Paratyphus A 
und B, Flexner- und Krusebazillen gleichm~ti~ig enthalten waren. Von 
der gleichen Aufschwemmung werden Kontrollplatten mit normalem Dri-: 
galski-Agar beschickt. 

Bei einem Zusatz yon nur 2 ccm dieser Natronlauge entsprechen die 
1)araeyphus B- und FIexner-Kolonien denjenigen der jeweiligen Kontroll- 
platten, wiihrend schon Typhus und Paratyphus A i m  Wachstum aber 
noch'nlchr in der Reichlichkeit des Angehens gehemmt waren ; Kruse w~chs$ 
nur mehr sp~rlich und ziemlich verkiimmerr Bei 8 ccm bTatronlauge finde~ 
sich Paratyphus B auf der Plat~e durch die Wachseumshemmu.~g der nor- 
malen Stuhlflora fast in Reinlmltur und seine Kolonien zeigen nach ein- 
r Belassen bel ZimmertemI~ra~nr eine viel reichlichere Schleim- 
bildung als gewiihnlich; Flexner, Typhus und Para~yphus A sind m~iflig 
gehemmt, Kruse finder sich noch sp~rlicher und in noch kleineren An- 
siedelungen. Bei einem Gehalte yon 4 ccm dieses Alkali ist Paraeyphus B 
gleiehfalls fast in Reinkultur anzutreffen und die Schleimbildung bleibr 

i Solche wurden unter anderem als Coli immobilis eapsu]atus (Wilde) be- 
schrieben und diirften dem Lactis aerogenes nahestehen. ~ 
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�9 solbst im rasenffrmigen Wachstum an dor Stelle des 0sonausstriches eino 
sohr reichliche. Auf diesem Nghrmedium sind "die Kolonien der andoron 
pathogonen Vortreter jenor Gruppo gegeniiber den Kontrollplatten rocht 
klein und nut mehr sp~rlich angegangen, wio auch die beigemongte normalo 
Stuhlflora eine viilligs sder fast vSllige Itemmung in ihrer Entwicklung 
zeigt. 

~anliche Verh~ltnisse beobachtet man bei Zusatz yon Normalka]i- 
laugo, yon wolcher aber zur Erzielung ~ihnlicher Wirlmngen naturgom~l~ 
entsprechend gr6Bere Mengen genommen werdon muBton. Werden nun 
2 ccm des Alkali. auf 100 ccm Drigalski-Agar zugesetzt, so geht 8higa- 
Kruse schon sphrlich,er an, w~ihrend die anderen pathogenen St~imms noch 
ebenso reichlich und nur ebwas schw~ichor wis auf don Kontrsllplatten 
wachssn; dagegon lassen dis Paratyphus B-Bazillen schon sine reichlichsre 
Schleimbildung bei den isolierten Kolonien erkennen. Bei Zusatz yon 4 ecru 
srfolgt eins weitere HeYhmung, nut der Plexner und Paratyphus B verhMt 
sich wie in dem vorhergehenden Versuche; die sehleimige Weieerwucherung 
des letzteren beginnt im Rasen erkennbar zu werden. 6 his 8 ecru dieses 
Alkali hemmen schon-allgemein d~e Ausbildung dsr Bak~rienansiedlungen; 
ebenso-ist auf diesem 1NKhrboden die normale Stuhlflora se~r erhsblich 
zuriickgedrKngt. Auch die w~hrend dsr eintiigigen Bebriitung boi 37 o C 
sieh entwickelnden P.aratyphus B-Kolonien.sind gegeniiber dsr Kon~rolle 
deutlich in ihrem Gr6fenmalle zuriickgeblieben, dagegen erfolgt naeh 
24stiindigem $tehen bei Zimmertemperahlr noeh immer eine sehr kn'~ftige 
Sehleimwallbildung sowohl im Bereiche der isolier~en Kolonien wie im Rasen. 
Bei 10 bis 12 ccm dieser Kalilauge gehen die Para-typhus B-Ko!onien fast 
in Reinkulhu" an, und sind auch noch mit einem breiten Schleimwall ver- 
sehen; die iibrigen pathogenen St~imme, wie die normale Stuhlflora, wachsen 
als kaum erkennbare und nur sehr sp~rliche Ansiedlungen. 

Diese beiden Versuchsreihen mit l~atron- und Kalilauge wurden gleieh- 
zeitig angesetzt und unter Berticksiehtigung viillig gleieher Bedingungen 
durchgefiihrt. Urn zu einem ungefahr gleiehartigen Resultate zu gelangen, 
muSte 8 bis 10 ccm Kalilauge entspreehend 4 eem des anderen Alkali bei 
obiger Art des Verdti~mungsmodus verwendet werden, woraus hervorgeht, 
dab hierbei im allgemeinen die St~ke des Alkali die wesentliehe Rollo 
spielt und weniger die Art desselben. Immerhin zeigt ein Vergleieh der 
Platten beider Serien eine etwas bessere Wirksamkeit der Kalilauge in- 
sofern, als der Untersehied zwischen der tIemmung pathogener Stamme, 
~usgenommen Paratyphus B, wie der normalen Stuhlflora und anderer- 
seits der viel geringeren Zuriiekdriingung der eintiigigen Paratyphus B- 
Kolonien und ihrer besonders kr~ftigen Anr egung zur sehleimigen Welter- 
wucherung, bei dieser noch deutlicher hervortritt. Bei riehtiger Wahl der 
l~ahrbodenzusammensetzung ist diese Sehleimbildung eine so bedeutende, 
da$ die gehemmt waehsenden Colikolonien keia Hindernisftir die normalo 
Weiterentwieklung sind, ja da~ dieselben bei geringerer Isoherung yea 
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den bei Zimmertemperatur sich stark ausbreitenden Schleimmassen ein- 
fach iiberwuchert werden. 

II. Versuch:  Hierbei wttrde eine Paratyphus B-Emulsion elnem nor 
malen Stuhlgang in verschiedenen Mengenverh~ltnissen verrieben, so dai/ 
aM den Kontrollplatten ungefahr das Verhaltnis yon Paratyphus B zu 
Colikolonien wie 4 : 1, 3 : 1, 2 : 1, 1 : 1 and 1 : 2 en'eicht wurde. Als NRhr- 
substrat ist der v.orschriiftsmiil3ige Nahrboden nach En do mit einem l pro- 
zentigen l~utrosezusatz verwendet worden, dem" Natron oder Kalilauge 
in steigender Konzentration zugefiigt wurde. In diesem FaIle gingen wir 
yon der Lackmusl~isung als Saureindikator deshalb ab, da dieselbe dutch 
die hohen Alkaliwerte zum griiSeren Teil in der Siedehitze zerstSrt wird 
and sich dadurch die Colikolonien nicht mehr gut abheben. Auf je 100 ccm 
des Nfihrbodens wurde vonder  10prozentigen Natronlauge 2, 4, 6, 8 und 
10 ccm, vonder Normalkalilauge 2, 6, 10, 12, 14, 16 und 18 ccm zugefiigt. 

Bei einem Zusatz yon 2 ccm dleser Natronlauge ergab sich bei den 
Aufsch~emmungen yon 5 verschiedenen ParatyphusB-S~immea kein 
wesentlicher Unterschied gegeniiber den entsprechenden Kontrollplatten, 
sowohl was alas Yerh~iltnis yon Paratyphus B 7.u Coli betrifft, als auch in 
bezug auf die Entwicklung der Kolonien. Bei der doppelten Menge Alkali 
tritt  Coli schon sehr stark zuriick und geht bei s~mtlichen Yersuchsreihen 
nur mehr vereinzelt an, w~hrend Paratyphus B mindestens ebel)so reich 
lich wie auf den Kontrollplatten wKchst and dessert Ansiedlungen nach 
16stiindiger Bebriitung bei 370 C. einen Darchmesser bis zu 2 mm erreiehen. 
Bei weiterem Belassen dieser Plat~en bei Zimmertempera~ur kommt es 
nun zu einem kriiftigen Weiterwuehern unter Schleimbildung, wodurch 
diese Kolonien bis zu 7 mm im Durehmesser erzielea; das Waehstum im 
Rasen bleibt ein verh~iltnismii$ig schwaches, 6 ecru der Natronlauge be- 
wirken eine fast v(iIlige Hemmung des Coli, so daiS Paratyphus B fast in 
Reinkultur angeht; dabei sind die Kolonien des letz~eren noch ebenso reich- 
lieh wie auf den Kontrollpla~ten vorzufinden uad erreichen nach 16sttin- 
digem Wachstum bei 370 C einen Durchmesser yon 1 ram; bei nachfolgen- 
dem 2~v6chen~lichen Belassen der Platten b'oi Zimmertemperatur erfolg~ 
nut eine ganz geringfiigige Weiterwucherung in der Form eines sehleimigen 
Walles. Eine noch st~rkere Hemmung erhiil~ man bei Zusatz yon 8 bis 
10 ecru dieses Alkali, w0bei wohl Coli fast ausnahmslos vSIlig zu~iiekgedr~ngt 
bleibt, aber aueh der Paratyphus B so ungiinstige Verhi~Itnisse vorfindet, 
dais derselbe fast nur mehr im Rasen wii hst and bei Zimmertemperatur 
kaum mehr zu einem schleimigen Weiterwaehern neigt. 

Einen gtinstigei'en Einflufl aaf den Paratyphus Bund  keine so scharfe 
AbsVufung in der Wirlmng zeigt die folgende Reihe mit Zusatz yon Normal- 
kahlauge. 2 his 6 cem derselben bedingen ein reichlieheres Angehen des 
Paratyphus B als auf den betreffenden Kontrollplatten, wie eine miiisige 
Zuriiekdr~ngung des Coll. bTaeh 2wSchentliehem Aufenthalte bei Zimmer- 
temperaCur kommV es yon den naeh 16stiindiger Bebriitung bei 37 o C 
angewueherten Bakterienansiedhmgen zu einem besonders kriiftigen, schlei- 
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migen Wachstum, sobMd 6 ecru dieses Alkali zur Verwendung gelangen. 
Hierbei werden die Kolonien nach 2 Wochen bis 1 cm breit; ebenso ist auch 
das Weiterwachsen dieser Bazillen im Rasen ein sehr kr~ftiges. Bei einem 
Zusatz yon 10 ccm der Kalilauge trit* Coli fast vSllig zuriick, seine Kolonien 
stehen nur mehr ganz vereinzelt und sind stark verkiimmert, dagegen waehsen 
die Paratyphus B-Kolonien schon nach 16 s~iindiger Bebriitung bis zal einer 
Breite yon 2 mm und dariiber aus und sind gegeniiber der Kontrolle sehr 
reichlich angegangen. Ihr Zentrum ist leicht r6tlich tingiert, entsprechend 
einem metallisch gI/inzenden ~'Ieeke an tier Obeffl~che. kuf diesen alkali- 
sierten Platten w~ehst tier Sehleim nach 2 wfchentlichem 8tehen bei Zimmer- 
temperatnr his zu einer Breite yon 7 mm aus, wie auch das scheimige Weiter- 
Wuchern im Rasen wiihrenddessen kr~ftig anh~lt nnd eine Uberwucherung 
der normalen 8thhlflora selbst an dieser Stelle bewirkt. Bei einer Steigerung 
auf 12 ccm sind die ~och ebenso reichlich angegangenen Parat],phus B- 
Kolonien nach der tibliehen Bebrtitungszeit nut mehr etwa 11]4 mm breit, 
das rStliche Zen~rum ist anf eine kleine Partie beschr~nkt ohne gleich- 
zei~iger En~wicklung eines entsprechenden, metallisch glanzenden Fleckes. 
Bei weiterem 2w~chentliehen Anfenthalte bei Zimmertempergtur erh~It 
man dieselben Bilder Wie auf den n~chs* niedriger alkalisierten Pla*ten 
mit gleich lcriif~iger Uberwucherung der nut ganz vereinzelt aufgegangenen, 
verkiimmert gebliebenen Colikolonien. Eine weitere $teigerung der Alkali- 
sierung dutch 14 und 16 ecru dieser Lauge bedeutet seho~ eine wesentliche 
Hemmung der Paratyphns B-Bazillen unter vSlliger Zm'ii6kdr~ingung der 
Coli; erstere sind nut mehr als kleirie, wenig isolierte Ansiedlungen an- 
gegangen. 18 cem gesta~eten nut mehr ein ganz sehwaches, vereinzeltes 
Wachstum tier Paratyphus B-Bazillen. 

Vergleichsweise wnrde je eine Platte dieser verschieden alkalisierten 
N~hrsubsVrate auch mit Bae. suipestifer beimpft, welcher gleichfalls der- 
selben Stuhlprobe verrieben war. Dieser Stature hatte in seinen Kolonien 
ebenfalls die Eigenschaft, naeh einer Bebriitung bei 370 C nnd einem wei- 
teren Aufenthalte bei Zimmertemperatur in tier Form eines 8ehleimwalles 
weiterzuwuchern, ~eleher aber ira Gegensatz zu demjenigen der Para- 
typhus B-Bazillen bloll sektorenweise auftritt und auch in diesen Absehnitten 
nut eine relativ geringe Ausl~tdung erf~hrt. Wah~scheinlich beruht darauf 
das Eintreten einer Hemmung seh0n auf etwas m~$iger alk~Iisier~en Pint,on, 
Wi~hrend derselbe auf einem N~hrsubstrate nit 6 cem .Kalilauge eine reeht 
gu~e Anrelcherung und eine deutliche Anregung zur'schleimigen Weiter- 
wucherung gegeniiber einem sehon siehtlich gehemmten Coli erfahrt, bleib~ 
diese giinstige Beeinflnssung bei 4 bis fi ccm Natronlauge oder 10 cem des: 
anderen Alkali auf ein ziemlich geringes Mal~ besehr~inkt. 

13berblickt man die. Ergebnisse dieser Versuchsre~he, so erweist es 
sich bei richtig dosierter Alkateszenz des Nahrbodens als irrelevant far die 
Reichlichkeit des Angehens yon Paratyphus B-Kolonien, ob Coli in einem 
relativ gri~geren oder geringeren Verhaltnis zugesetzt wurde. Dieser vet- 
mag aueh bei iiberwiegendem Vorhandensein auf den alkalisehen Platten 
nut mehr ganz vereinzelt und ktimmerlich a~zugehen, sobald auf 100 ecru 
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des N~hrsubstrates 4 ccm der ~atronlauge oder 10 ccm dieser Kalilauge 
zugesetzt werden, wahrend das Optimum ffir den Paratyphus B erst bei 
4 his fi corn Iq.atronlauge und 10 bis 12 eem Kalilauge gefunden wurde. 
Immerhin liegt noch in diesem Versuche der Alkaleszenzpunkt,bei welchem 
der Coli gerade angeht, ganz nahe demjenigen, welcher das Wachstum 
des Paratyphus B am besten fSrdert. Ein weiteres Auseinandersehieben 
dieser beiden Grenzwerte bleibt einer spateren Verbesserung der Nabr- 
bodendarstellung vorbehalten, 

III. Versueh: Wahrend im vorhergehenden eh~ Stuhlgang mit ge- 
wi~hnlieher Coliflora zur Verwendung kam, wurde in dell folgendeu Ex- 
perimenten eine Probe berditzt, welche auSerdem Coli eapsulatus enthielt, 
da nach dem vorigen angenommeu werden mui~te, da~ dureh das sehleimige 
Waehstum desselben eine grfl~ere AnpassungsfKhigkeit an ein solches N/~hr- 
substra~ bestiinde. Aul~erdem wurde eine mSgliehst hohe Verdiinnung 
des Paratyphus B in der Stuhlaufsehwemmung angestrebt und dies dureh 
den folgenden Modus zu erreiehen gesueht: Der Stuhl wurde dutch etwas 
KochsalzlSsung in eine diinnbreiige Masse verwandelt und dann in einer 
Menge von je 3 bis 4 ccm in 10 sterilen Petrischalen verteilt. Die erste 

Aufschwemmu~g ~ r d e  ungef~hr in dem Verhhltnis von 1 Para- 
typhus B: 2 Coli dutch eutspreehendes Zufiigea der Emulsion dieses patho- 
genen Bakteriums zu dem Inhalte der ersten Petrisehale bewerkstell'gt. 
I~achdem eine gleiehma$ige Verteilung hergestellt war, wurde davon eine 
~se entnommen und dieses Material in der [olgenden Stuhlprobe verrieben; 
dieser Vorgang wurde solange wiederholt, bis auf diese Art 10 Verdtimmngen 
hergestellt waren, wobei unter den letztereu nur mehr ganz vereinzelte 
Paratyphus B-Bakterien vorhanden sein konnten, da jedesmal auf 3 bis 
4 eem dtiimbreiiger Stuh[aufschwemmung nur eine Ose der vorangehenden 
Probe kam und von dieser erst nach sorgfaltiger Verteilung der hinein~ 
geimpften Bakterienmenge neuerdings eine Ose fiir die n~ehst h5here Ver- 
diinnung entnommen wurde. Von jeder dieser 10 Verdi~nnungen sind je 
2 Kontrollplatten auf gewSlmliehem Drigalski-Agar hintereinander mit 
einem und demselben Platinspatel gestriehea worden, um einen sicheren 
Uberblick fiber die Verteilung der beiden hier hauptsKchlich Jnteressierenden 
Bakterienarten zu gewinnen. Hierbei ergab sich, daft auf diesen Kontroll- 
platten in der 1. Verdtinnung 1 Paratyphus B- auf durchsehnitflieh 2 Coli- 
kolonien anging, daft auf beiden Platten der 2. im ganzen 3 und auf den- 
jenigen der 3. und 5. Verdiinnung nur je 1 Paratyphus B-Kolonie sich 
entwickelt hatte. Beide Kontrollplatten der 4, 6., 7., 8, 9. und 10. Ver- 
diinnung zeigen aussehlieBlieh die Co! i der Stuhlaufschwemmung und keinen 
Paratyphus B. Aus Griinden der Materialersparnis wurde yon jeder dieser 
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10 Verdtinnungen nur j e  eine der verschieden stark alkallsierten Platten 
beimpft, da dutch die Zuri ickdr~gung der Cell auf denselben eine ge' 
ntigende Gewiflxr ftir das Angehen dieser pathogenen Bakterienart sehon 
auf je einer Platte geboten ist. Zur Verwendtmg gelangten 5 ungleich 
alkalisierte X~rsubstra te ,  und zwar kamen auf je 100 cm des Nahrbodens, 
welcher wie in dem vorherigen Versuehe zusammengesetzt war, 4 bis 6 cem 
10prozentiger ~atronlauge und 8, 10 und 12 ecru 5~ormalkalilauge. 

T a b e l l e  I. 

il ~. I 2. 
Kont ro l l e  . . . .  1 B  : 2C  3 B  

i 1 
4 c c m 1 0 ~  i [ 1 B : I C I B : 1 0 C  

I~ I 

] 3 B :  1C11B:10C 

6 ,, . . 2 B  : 1 C i l B : 2 0 C  8 . n KOH 
1 0  . , ,  . ] 2 B : I C I B : 1 0 C  

12 . ,, . B B 
] fast rein sehr 
i[ [ relchlick 

1 B  

2 B  

3B 

/o 2B 

4. 5. ] 6,  

B - -  

2 B t  

6 B  

1 B  

6 B  

1 B  B - -  

1 B  

2 B  - -  

2B 
6B 1B 

B -- 

1B 

8. 9. 10. Verdg. 

B - -  B - -  B - -  

J~- 1B --- 
- -  - -  1 B  

- -  3 B  a B  

B ---- Bacillus paratyphi B. C = Bacillus coil Die arabisehen Ziffcrn entsprechen 
der Anzahl der angegangenen Kolonien. - - =  einem'vSlligen Pehlen von Para- 

typhus B- Ansiedlungen. 

Wie aus dieser tabellarischen Ubersicht hervorgeh~, stehen bei einem 
Zusatz yon 4 ccm dieser Na~ronlauge die :Pa.raCyphus B-Kolonien zu den- 
jenigen des Coli in der 1. Yerdiinnung im VerhiilVnis "con 1 : 1  gegeniiber 
einem yon 1 : 2  auf den Kontrollpla~ten. Der Ooli capsulaCus isr selbst- 
verstandlich wie in allen anderen Paratyphus B-Yerdiinnnngen, atlf  dam 
gleich zusammengese*zten NKhrsnbst-rate, im Gegensatze zu den fraheren 
Erfahrungen mit  dem normalen CoIL ziemlich gut angegangen, doch ver- 
mag er keinen Sehleimwall wie anf den gewfhnliehen NiihrbSden mehr 
zu bilden. Seine Kolonien zeigen sf~rken Metatlglanz, wghrend diejenigen 
des Paratyphus B glatt und feucht gl~inzend bleiben. Let.ztere zMgen noch 
eine deutliche Hemmung in ihrem Wachstum durch die benaehbarten Coli- 
kolonien, wodarch aueh der Cell dieselben im Rasen vSUig zu iiberwuehern 
vermag. In der zweiten Verdiinnung ist ein Verhi~!tnis yon 1 Paratyphus B 
zu 10 Colikolonien erreicht, w~ihrend auf beiden Kon~rollplaCr im ganzen 
nut  3 Kolonien der pathogenen Bakterienart angegangen sind. Bei der 
3., 4 ,  5. und 9. Verdiinnung wachsen noch vereinzelte Paratyphus B- 
Kolonien aus. Anf unserem N~hrbodensubstrate mit 6 cem NaVronlauge 
is~ deI Coli-capsulaCus ziemlieh stark gehemmt, so dab die Paratyphns B- 
Bagillen aus dem Rasenauss~ich gut herauszuwuchern velmSgen und ein 
etwas reichlicheres Angehen wie eine kriiftigere Ansbildnng ihrer Ansied- 
lungen als auf dem schw~icher alkalisierten N~hrboden anfweist. Bei einem 
Zusatz "con 8 ccm Kalil'ange ist der Cell noch nieht wesentlich gehemmt, 
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wie der Paratyphus B nur miil3ig angereicher~. ]~ine hShero Alkalisierung 
mit 10 ccm dieses Alkali bewirk~ eine m~il3ige Zuriiekdr~ingung des Coli, 
aber schon oine ziemlich kr~iftige FSrderung dos Paratyphus B sowohl in 
der Reichlichkeit dos Angehens ~ie auch in der iippigeren Ausbildung der 
Kolonien. Erst 12 ecru gebon oin befriedigendes Resultat: Der Cell capsu- 
lar-us ist stark gehemmt, so dab dot Paratyphus B in der 1. und 2. Yer- 
diinnung durch ein kr~iftiges, schlcimigcs Weiterwachsen im Rason ersteren 
zu iiberwuehern vermag und selbst noch in der h6chsten Yerdiinnung ver- 
einzelt nach~eisbar bleibt. Ob die positiven Befuntle, welche sich bei der 
9. und 10. Yerdtinnung auf den verschieden alkalisierten N~ihrsubstraten 
noeh hier und da einstellen, yell zu bewerten sind, eIschein~ fraglich. Als 
die wahrscheinlichste Erld~imng w~ire ein zuf~l]iges Zusammon~effen 
.-mehrerer begiinstigender Umstiinde anzunehmen, da wir glauben, einen 
technischen l~ehler bei der Gena~igkeit in der Durchfii_hrung dieser Yer- 
diinnungen ausschlielSen zu k~nnen. Dal3 aber die Abnahme der Para- 
typhus B-Kolonien entspreehend den Verdiinnungen auf einem und dem- 
selben Subs~rato keine dem Verdiinnungsgrade angemessene ist, daft nich~ 
verwundern. Es mull n~imlieh hervorgehoben werden, daft eine der ver- 
impft~a Bakterienmenge relativ entsprechende Anzahl yon Kolonien im 
allgemeinen nieht erwartet werde~ darf, da bei bakterienreichem kus- 
gangsmaterial ein viol gr86erer Prozentsatz yon Keimen nicht zur Weiter- 
entwicklung gelangt als bei stgrkerer Verdiinnung, wobei oine relativ gr~Qere 
Anzahl yon Bakterien zu Kolonien auswgchst. Die Ursache hierfiir diirfte 
vorwiegend in der sch~dlichen Beeinflussung dutch die Stoffwechselpro- 
dakte benachbarter gleichartiger odor differenter Balrterienarten zu suchen 
sein, welcher boi h6heren Verdiinnungswerten eine viel geringere Bedeu~ung 
zuk~ime. 

Zusammenfassend l~iJ3t sich aus diesen Versuchsreihen hervorheben, 
ds bei s01cher N~ihrbodendarstellung der Zusatz yon 12 ccm Normal- 
kalilauge die besten Bedingungen schafft einerseits, um aul3er dem gew6hn- 
lichen Cell aueh Coli capsulatus zuriickzudr~ngen, andererseits um den 
Paratyphus B zu reichlichem und kr~ftigem Angehen selbst bei einer 
viel sp~licheren Verteihmg zu veranlassen, bei welcher derselbe auf den 
Kontrollplatten sicher nieht mehr anzugehen vermag, 

IV. Versuch:  Ein Parallelversuch zu dem vorhergehenden mit einem 
N~hrboden, bei welehem aber der Zusatz yon FuchsinlSsung, Natrium- 
sulfit und Sodat~sung weggelassen wurde, ergab ein u~giinstigerCs Resultat 
in bezug auf die Zahl der positlvcn Plattcn wahrschebfiich dcshalb, weil 
die Paratyphus B-Kolonien bei einer geringeren Patregung zur sehloimigen 
Weiterwueherung stark zuriickgeblieben sind. 

V. Versuch :  Eine identische Anordnung zu Versuch Nr. III  beweist, 
da~ die St~rke de r  Alkalisienmg bei einem Zusatz yon 12 ccm Normal- 
kalilauge zu 100 ccm dieses Niihrsubstrates aueh naeh oben den richtigen 
Grenzwert darstellt, 
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T a b e l l e  iL 

Kontrolte. 
12ecru n KOH 
14 . ,? 

, .  , ~ .  3. ! _ ~ .  5. I ~. 7 .  

B:+++ B++ B++ B§ 3B .2B 1B 
B -i:++ B++ B++ B+ 3B 2 n  - 

Bezeichnungen w~e bet Tabe!le I. 

8 9. [10. Verdg. 

B :  B - - I  B -  

- -  ] - -  

Hierfi]r stand ein Stuhlgang mit Colt capsulatus nicht zur Yerfiigung, 
weswegen in der Tabelle die Angabe des Verhfiltnisses zwischen Paratyphus B 
und Colt f eh!t, d.a auf den alkalisierten P!atten der gewShnliche Colt fiber, 
haupt nicht angegangen war. Es entsprieht dahcr B - k + +  elner se~ reich- 
lichen Reink~ltur und B-k-k wie B-k ether spgrlich~n Entwicklung dieser 
Ko!Qnien. Dicselbe blieb anf dem Starker alkalisierten Nahrboden gegen- 
fiber derjenigen auf den schwa cher alkalisierten Platten maBig zm'iick. 
-Parallel zu den Plattenkulturen, auf welchen auch ganz isolierte Kolonieu 
erzielt werden, wurde eine gleiche Materia!menge aber nut als Rasen auf 
ebensolche.n Platten mit 12 ccm dieser Lauge a, usgebreitet. Obwohl Para, 
typhus B au~ch darauf reiil angegangen war, erwies sieh die 6. und 7. Ver- 
diinnung bet dieser Methodik ale negativ. 

VI. Ver such :  Um auch einen annaherenden zahlenmM~igen Uber- 
blick ftir den Wert dieser Methode ether Eiektion zu gewinnen, wurde 
folgende Anordnung gew/ihlt: Als l~iihrsubstrat kam dasselbe wie bet 
dem III. und V. Versu~.h mit einem Zusatz yon 12 ccm I~ormalkalitauge 
zur Verwendung. Die fertig gegossenen Platten wurden aber noch 2 Tage 
lang bet Zimmertemperatur vor Licht geschfitzt stehen gelassen, da etch 
herausgestellt hatte, dai] dieser Vorgang den Weft derselben noch erhSht: 
AIM Kontrolle warden gewShnliche Endoplatten benutzt. Bet der Her- 
stellung der Verdfinnungen wurde yon der Verwendung ether Stuhlprobe 
Abstand genommen und auf einfache Emulsionen yon Schr/igagarkultureIl 
eines Coli und Paratyphus B gegriffen, da hierdurch ein einheitlicheres 
ReSultat und eine leichtere zahlenmaBige Darstellung desselben erzielt 
wird. 1Nachdem die beiden Aufschwemmungen 7stiindiger Kulturen durch 
einen entsprechenden Zusatz physiologischer Kochsalzliisung makroskopisch 
gleieh dicht gemacht waren, wurden yon der Paratyphus B-Emulsion Ver- 
dtimmngen zwisehen 1/i 0 bis 1/s.2ooooo und yon derjenigen des Colt y o n  1/ioo 0 

trod 1/loooo hergestellt. Von den verschiedenen Kombhlationen diesel" Auf- 
schwemmungen, wie auch von den einfachen, unvermengten zur Xontrolle, 
wird nun je eine volle, gleichgroBe ()se aut eine alkalische wie auch eine 
gewiihnliehe Endoplatte verstrichen und da~m eJn Tell des Materials mit 
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dem Spate[ ausgebreitet. Gleichzeitig wurde yon je einer abgemessenea 
Menge der einfachen Verdiinnungen eine Sehiittelkultur in Gelatineplatten 
angelegt, um die Keimzfibhmg durehzufiihren. 

T a b e l l e  I I I .  

I 'iv, I 'h~o I 'Iv, _ _  

O �9 

K~ +++ ++ 
K 2 3 i 

K 3 �9 �9 

I/zo(~ 
+ 
* 

+ 15 7 

�9 ? 4 �9 3 
�9 ] , 

0j 1 
i 
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2 

1 1 

1 �9 

+ 

:l 
2 34 t 24 

1 
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Die Bruchzahlen an der Abszisse entspreehen dem Verdlinnungsgrade der Para- 
typhus B-Emulsion.. Ausstrieh der jeweiligen Verdiinnung der Paratyphus B :  
Emulsion, vermiseht mit dem gleiehen Volumen der konzentrierten (A) der 1000 faeh 
(B) eder 10 000 fach (C) verdiinnten Coliemulsion auf den alkalisehen PIatten.  
KI Ausstrieh der reinen Verd[tnnungen der Paratyphus B-Emulsion auf den alkali. 
sehen Phtten. K s Ausstrieh des Bakteriengemenges A auf gewShnliehem Eudo- 
agar: K s Ausstrich des Bakteriengemenges C auf gew6hnliehem Endoagar. 
+++ = besonders iippiges Wachstum. ++ = sehr reiehliehes Waehstum. + = ziem- 
l ieh reichliehes Wachstum. Die arabisehen Ziffern in den Rubriken entspreehen 
der Auzah| angegaugener Paratyphus B-Kolonien. -- = fehleudes Paratyphus B. 

TVaehstum. �9 --- nicht versuchte Kombination. 

In dieser tabellarischen Obersich~ brauchte man auf das Vefllalten 
des Coli nicht einzugehen, da derselbe auf dem alkalischen Nghrsubs t ra te ,  
gleichgiiltig ob Paratyphus B reichliCh vorhanden war oder fehlte, nicht 
anging. Dagegen wgehst er bei Ausstrieh der verschiedenen Bakterien- 
mengen yon K 2 auf gew6hnliehem Endo-Agar sehr reichlich; mRBig reich- 
lich bleibt er in diesem Falle bei einer 2000fachen und ziemlich spgrlich 
bei einer 20000faehen Yerdiinnung der Ausgangsemulsion naehweisbar. 

Noch viel deutlieher air i~ den vorhergehenden Versuchen Critt bier 
die Wirksamkeit  unseres Nghrbodens hervor, sobald man einen Vergleieh 
der alkMischen Platten mi t  den Ausstrichen der reinen Paratyphus B- 
Emulsionen ( K 1 ) u n d  denjenigen nach Mischung dieser Verdiinnungen 
mi t  denen des Coli (k, B und C) anstellt .  Beriicksichtig~ man, dais dutch 
d e n  Zusatz einer gleichen Volummenge einer der Co]iemuIsionen die ers~ero 
auf die Hiilfte reduzigrt wird, so erh~ilt man bis zur Pa ra typhus  B-Yer- 
diinnung yon 1 :50000 fast  vSIlig entsprechende Werte,  d .h . ,  d a b  auf 
unserem N~ihrboden diese Bazillen auch bei sehr s tarkem Uberwiegen der 
Coli im kusgangsmaterial  fast  ebenso reichlich und kr~ftig angehen, w ie  
aus der iden~isehen reinen ParatyphusB-Emuls ion ohne Beimengung 
fremder Keime. Da~ bei einer weiteren Steigez~ng der Verdiinnung - -  
in diesem Falle yon 1:50000 bis za 1 : 3 2 0 0 0 0 0  noeh immer verein- 

Zelt~chr. f. Hygiene, I, XXXIX 7 
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zelte Para*yphus B-Kolonien wachsen kSnnen, lieBe sich damit begriinden, 
~aB bei einer so starken Isolierung der Keime es mehr yon dem Zufall ab- 
h~ingig ist, ob in der verarbeiteten, relativ sehr geringen Mu~erialmenge 
ein oder mehrere ~ Bakterien vorhanden sind, ~velehe auf einer Platte noch 
angehen. DaB selbs* naeh l/ingerem Stehen der Aufschwemmungen keine 
makroskopisch erkennbare Spon%anagglutination aufgetre~en war, sell be- 
senders hervorgehoben werden. Da bei dieser Methodik die Parat~phus B: 
Bazillen ~el weniger rasch verdiinnt werden als bei den friiheren Yersuchen 
und hierdurch sin allmKhlieher Ubergang zu den negativen Proben erzielt 
wird, so erweist sieh der Untersehied zwischen den • der ge- 
misehten Emulsionen beider Ba~erienarten auf gewfhnlichen Endo-Plat,~en, 
obwohl sie auf denselben fiber eine viel grSSere Pla~enoberfl~che wie sehon 
in den friiheren Versuehen stattfanden, und denjenigen auf unseren alkali- 
sehen um so deutlieher und sinnf~lliger. Im Gegensatze hierzu waren auf 
der Kontrolle (K2) yon der 1. Paratyphus B-u dutch die Uber- 
zahl der Cell nut 3 'Kolonien der pathogenen Balr~erienart und yon der 
2. wie 3. nur mehr je eine nachweisbar. Die folgenden Verdiinnungen 
blieben mi~ einer einzigen Ausnahme stets negativ; dieselbe l~iSt sich aber 
wohl begriinden, da in diesem Falle eine Misehung der 6. Paratyphus B- 
Verdiinnung mit der 1000 fach verdiinn*en Coliemulsion sta~fand und 
infolge der viel geringeren Colimenge erstere Bazillen giinstigere Wucherungs- 
verhal*nisse hatten, Doeh ersehSpft sich diese ohnehin nut verseh~indend 
kleine Wirkung, eine Kolonie auf der Kontrolle gegeniiber 13 bei derselben 
Kombination der :Emulsionen auf unselem alkalischen Substrate, schon 
-bei der  darauffolgenden Verdiinnung. Ein giins~igeres Ergebnis bei Ver- 
wendung der 10 000 fach verdiinnten Coliemulsion konnte infolge der dabei 
verwendeten, allzu starken ParaCyphus B-Verdiinnung nicht ersiehtlich 
werden. 

Um nun den u der Elektion auch zahlenms daEegen zu kfnnen, 
wurden yon jeder der beiden Emulsionen in entsprechenden Verdiinnungen 
Gelatinesehiittelplatten angelegt, wobei sich ffir die nnverdiinnte Para- 
typhus B-Emulsion etwa 1000 Millionen 'und fiir die entsprechende Coli- 
aufschwemmung e~wa 900 Mill. Keime im Kubikzentimete~ berechnen lassen. 
Die positiven Resultate, wie sie in der Tabelle ersichtlich werden, lassen sich 
ihrer  Verls nach unsehwer in 2 .Gruppen einteilen; yon diesem 
Gesiehtspunlr~e aus unterscheiden wir im folgenden zwischen einem sicheren 
und einem nut gelegentlieh zu erwar*enden positiven Untersuchungs- 
ergebnis und sehen in diesem l~alle als Grenzwert die Paratyphus B-Ver- 
diinnung yon 1:50000 fiir die ElelrCion auf alkalischen Platten nnd die- 
jenige yon 1 : 100 fiir die Ziichtung auf gewfihnlichem Endo-Agar an. Bei 
di~sen Grenzworten kann man annehmen, dab bei l~inhalten dei'selben 
unter gleichen Verhiiltnissen noeh ein verl~l]liehes Resulta* erreiehbar ise. 
Dal~ erste~er nieh~ zu hoeh gegriffenis~, ergib~ slch daraus, daI~ his zu dem- 
selben eine stufenweise Abnahme der Anzahl angegangener Kolonien ent- 
sprechend dem Abfall dot Verdiinnungen eingehalten bleibt, wKhrend yon 
nun an nut mehr Zufallsbefunde, wie sie vereinzelt gewachsene Kolonien 
darstellen kSnnen, folgen. Als einen solchen rechnen wir auch die eine Para- 
typhus B-Kolonie, welche auf gewfihnlichem Endo-Agar bei einer Vet- 
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diinnung yon 1 :500 noeh angegangen war, da der Abfall yon der 1. zur 
2. Verdiinnung aueh schon kein entsprechender ist undes  sich nur um eine 
vereinzelte Kolonie handelt. Dagegen z~hlen wit diesen Fall ebenso wile 
die vereinzelten positiven Befunde in  den hSheren Verdiinnungen auf den 
alkalischen Platten in die Gruppe der nut gelegentlich zu erwartenden 
positiven Ergebnisse. Zur ersteren Gruppe gehSrte jedoch noch der eii/e 
positive Bofund aus dot 3. Kontrolluntersuchung (K3) bei einer Verdiinnnng 
yon 1 : 10 000 der Para typhus  B-Emulsion, da hierbei wegen der 1000fach 
verdiinnten Coliaufschwemmung die Relation yon e~;wa 1 Paratyphns B zu 
10 Cell besteht und deswegen aus dem vorhergehenden die Konstanz dieses 
Resultates aller Wahrseheinlichkeit nach zu orwarten ist. Die B e d i n g u n g e n  
fiir einen s i c h e r e n  p o s i t i v e n  Ausfall ~er Untorsuchung'en auf gowShn- 
lichen Endo-Platten w~iren demnach, dab der Paratyphus B zu Coli nicht 
in ein'em viel ungiinstigeren Yerh~ltnis wie 1 : 100 steht,  wobei aber ersterer 
in ziemlich starker Kbnzentration vorhanden sein mu]3; in unserem Falle et~va 
51/2Millionen Keime imKubikzentimeter dos Untorsuchungsmaterials. Le~ztero 
Zahl lieB sich nur dann wie bei K~ horuntordriieken, worm die Relation yea  
1 Paratyphus B zu 10 Coli vorhanden war. Die Borechnung ergibt ~iir diese 
Eventualit~it eine Anzahl yon etwa 561/~. Mi]lionen Paratyphus B-Bazillen 
im Kubikzentimeter. Ein viel giinstigeres Bild erh~ilt man beieinemVergleich 
dieser Zahlen mi~ denjenigen, welcho sich durch die Elektion ergeben. Ein 
positives Resultat is~ mit derselben bei einer mindest ebenso grol]en Sicher- 
heir auch dann noch zu erwarten, wenn die Anzahl der Paratyphus B- 
Bazillen zu den Coli ungef~hr in einem Verh~iltnis yon 1 : 50 000 steht  und 
im Kubikzentimeter des Impfmaterials nur mehr etwa 11 Millionen Para- 

t y p h u s  B-Keime vorhanden sind. Bei einer Verringerung d~r Coli- 
menge (B) erh~lt man ein nur unwesentlich besseres Ergebnis. G e l e g e n t -  
l ich lassen sich mit  unserer Methodik die pathogenen K~ime abet noch 
bei einer Relation derselben zu den Coli yon 1 : 3 2 0 0 0 0 0  und einem 
Vorkommen yon etwa 200000 Paratyphus B-Bazillen im Kubikzentimeter 
nachweisen. 

Zur Vervollst[indigung wurde in einem Parallelversuch yon ebensolchen 
Verdiinnungen einer Paratyphus B-Emulsion ohne einen Zusa~z yon Coli- 
bazillen auf unseren alkalischen Iq~ihrboden und auf gewShnliche Endo- 
Platten ausgestrichen. Es zeig~ sich hierbei, dab auf dem ersteren Substrate 
ungef~ihr 1/s d~r auf den gebr~uchlichen Pla~ten angegangenen Kolonien 
gewaehsen war. Diese hohe Alkaleszenz ist also fiir die ersten Stadien 
d'er Entwieldung yon Paratyphus B-Kolonien kein direkter Vorteil, wenn 
auch naehtr~iglich d i e  Weiterwucherung bei Zimmertemperatur eine so 
kr~,fgig e F6rderung erh~ilt. Dieser relativ geringftigige Nachteil wird abet 
dutch die vSllige oder fast v~illige Zuriickdr~in'gung der Stuhlflora ~ so welt 
iiberkompensier~, dab man mit dieser Methode trotzdem ein 500- his 6000- 
fach besseres Resultat als mit  den gewShnlich geiibten Verfahren erziel~. 
Wahrscheinlich kSnnte ein noch besseres Ergebnis erhalten werden, worm 
auf die P l a t e n  eine grSBere Materialmenge ausgebreitet wiirde, was bei 
der scharfen Zuriickdr~ngung der Cell ohne weiteres durchzufiihren w~re. 
Doch wurcle im Interesse der einheitlichen Durchfiihrung dieser Experimento 
damon Abstand genommen. 
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Ein Uberblick dber diese Versuchsreihe, bei welcher Coli durch eine 
weitere Verbcsserung der alkalischen Platten vSllig zuriickgedr~gt wird, 
beweist die deutliche t~berlegenheit dies.or Methode ge~entiber den gebriiuch- 
lichen Kulturverfahren. Die Paratyphus B-Bazillen gehen selbst in sehr 
geringer Verteilung bei gleichzeitigem, reichlichen Vorhandensein yon Coli 
fast ebenso gut wie ohne Beimengung fremder Keime auf unserem Nfihr- 
substrate an. Eine Schadigung dieser Bakterien durch den stark alkalischen 
I~Ii~hrboden ist in ganz geringltigigem Mal~e, und zwar nut zu-Beginn der 
Kolonieentwicklmlg nachweisbar, wahrend die Ansiedlungen im weiteren 
Verlaufe der Kultur eine besonders krMtige Wachstumsanregung erfahren. 
Dieser Umstand wie der Vorteil, den sie aus der Zuriickdrangung der 
iibrigen Stuhlflora ziehen, vermag ]then l~achteil welt zu kompensieren. 
Eine Verringerung der Menge zugesetzter Coli hat bei Anwendung der 
alkalischen Platten nur eine geringe Bedeutung, wi~hrend sie bei Verwendung 
der iiblichen scharf hervortritt. Es l '~t  sich mit dieser Elektionsmethode 
ein 500-bis 6000fach giinstigeres Resultat als mit dem gebrauchlichen 
Verfahren erzielen. W~hrend bei Verwendung yon gewShnlichem Endo- 
Agar die Paratyphus B-Bazillen ungefis bei einem Verhiiltnis zu Coli- 
yon 1 : 100 und einer Konzentration von etwa 51/~ Millionen Paratyphus B- 
Bazillen im Kubikzentime'er.des Untersuchungsmaterials mit einer ge- 
wissen Sichcrheit nacliweisbar shad, gehen dieselben auf unseren Platten 
selbst bei einer Relation zu den Colibazillen yon 1 : 50 000 und einer Keim- 
zahl yon ctwa 11 000 000 Paratyphus B-Bazillen im Kubikzentin:eter m~ter 
sonst gleichen Bedingungen noch verlfifilich an. Gelegentlich wachst diese 
pathogene Bakterienart auf dem iiblichen Endo-hgar bei einem Verhaltnis 
zu Coli yon 1:500 und einer Anzahl von etwa 1000 Millionen Keimen im 
Kubikzentimeter. Auf den alkalischen Platten kSnnen sich dagegen die 
Paratyphus B-Bazillen noch bei einer Relation yon i :'3 200 000 Coli und 
einer Keimzahl yon nur etwa 200 000 Paratyphus B-Bazillen im Kubik- 
zenti~eCer des Untersuchungsmaterials nachweisen lassen. 

lI .  Darstellung des N~hrbodens. 

Im Verlaufe der vorher angefiihrten Versuche, wie w~thrend der prak- 
tischen Erprobung der Elektionsmethode an Stuhl und Urin des einlaufenden 
Untersuchungsmaterials bewahrtea sich einige Modifikationen unseres zu- 
erst angewandten, alkalischen Ni~hrbodens, welche im folgenden eine zu- 
sammenfassende Darstellung linden sollen. 

2 kg fetCffbies, gut ausgel6stes Rindfleisch wlrd am boston mit einer 
Fleischmusehine rein zerstiickelt und mit Brunnenwasser. gekocht; dabei 
ist darauf zu achten, dab das Floischwasser nach 3 sttindigem Sieden, even- 
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tuell unter  entsprechendem Auffiillen, auf 4 1 eingedampft wird.- Jetz$ 
filtriert man durch ein dreifach gel~gtes Filtrierpapier und liil~t fiber Naeht 
stehen, um das an der Oberfliicho sich noeh gelegentlich ansamrnelnde Fet~ 
vollst~ndig abzusch~ipfen. 1 1 dieser Fleischsuppo mit 30 g Stangenagar, 
10 g Pepton (Witte), 10 g Nutrose und 5 g Kochsalz wird im Dampf bei 
100 bis 1050 C gerado bis zur LSsung des Agar-Agar erhitzt, mittels 10pro- 
zentiger Natronlauge fast bis zum Phenolphthaleinpunk~ (hellrosa) neutrali- 
siert und erhhlt dann noch einen Zusatz von 120 ecru Normall~alilauge. Der 
N~hrboden kommt wieder in den Dampftopf his zur vlilligen Kliirung der 
~liissigkei~ zuriick; durchschnittlich weIden 1I/2 1 dutch 3 Stunden, weniger 
entsproehend kiirzer zu erhitzen sein. Der gekl~rte, abet durch den Alkali- 
zusatz br~iunliehschwacz gef~rbte Niihrboden wird durch angefeuehtete, im 
Dampf vorgew~rmte Watte fiber einem verzinnten, nich~ kupfernen Draht- 
siob filt-riert. Der Agar l~llt sich jetzt unbeschadet seiner Giite bei Zimmer' 
temperatur sterilisiert aufbewahren odor man kann sofor~ zum Ausgiellen 
der Platten schreiten. Hierzu wird der benii~igten, verfliissigten Menge des 
Agar 11/2 Prozent Milchzucker zugesetzt, dann 20 Minuten im Dampfste-  
rilisiert, worauf welters i/~ Prozent einer 10prozentigen, alkoholischen 
~uchsinliisung, 1 Prozent elner 10prozentigen SodalSsung und 4 Prozent 
einer 10prozentigen Natrlumsulfitltisung zugefiigt werden; jetzt sterilisierr 
man neuerdings 20 Minuten und gieBt schlieB]i~h in Plat-ten aus. I)er Nhhr- 
boden ist anf~nglich br~iunlichgelb und wird ers~ nach lt~igigem Stehen 
bei Zimmertemperatur kirschrot. Die ausgegossenen Platten sind vet Licht 
geschiitzt dutch ungef~hr 2 Tage bei Zimmertemperatur aufzubewahren 
und ]r dann fiir die Kultur beniitzr werden. 

Durch das starke Alkali wird fihnlich wie bei dem Blutagar nach Dieu-  
donn6 Ammoniak frei, und zwar weniger unmittelbar nach dem Zusatz 
der Lauge als bei der darauf folgenden Erhitzung. Ebenso scheint bei 
einem lttngeren Belassen der Platten bei Zimmertemperatur noch Ammoniak 
abzudampfen; jedenfalls bedeutet diese Ma$regel eine Abschwttchung der 
alkalischen Wirkung des Ntthrbodens. Dies ist von einer gewissen Bedeutung, 
da es sich be ider  mehrfachen Verlegung des Standortes unseres Labora- 
toriums als vorteilhaft erwies, die Platten bald etwas ltingere, bald kiirzere 
Zeit siehen zu lassen und so eine bequeme Anpassung an die bei einem 
Solchen Wechsel immer etwas differenten Verhi~Itnisse zu erreichen. Die 
Sehwankungen bewegten sich zwisehen 1 bis 4~ttgigem Belassen der Platten 
bei Zimmertemperatur vor der Beimpfung; diese Zeitangabe erstreckt sich 
aber nur auf die nStige Minimalzeit, da die Platten auch 1 odor 2 Tage 
ittnger liegen bleiben konnten und trotzdem ihr optimales ElektionsvermSgen 
nicht verloren ging. 

Einige Versuche, welche dahin zielten, den Natriumsulfit-Fuehsin- 
zusatz naeh Endo  fallen zu lassen, ergaben keine giinstigen Resultate, so 
dail davon abgesehen werden muSte. 
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H I .  Das Waehstum auf den alkaHschen Platten. 

Bei richtiger Darstellung unseres ~thrbodens geliffgt es im allgemeinen, 
die normale Stuhlflora viillig zuriickzudrangen. Die gewShnlichen Typen 
des Bacterium coli commune und die ~uf den gebri~uchlichea Substraten 
Milchzuckcr nicht zerlcgenden Bakterienarten sind selbst bei dichten Aus- 
strichea nicht imstande, darauf Kolouien zu entwickeln; nut in dem Fa[le 
einer Ausbreitung reichlichen, seth" saueren ~Iaterials vermiigen im Be- 
reiche des Impfstriches selbst vereinzelte Colikolonien anzugehen. Auch 
fii~r die verschiedenen Keime, welche ein st~rkeres alkalisches Substrat, 
als es ein neutralisierter Agar darstellt, bevorzugen, sind diese Platten kein 
geeigneter :Nahrbode~, da hSchstens ganz vereinzelte Kolonien derselben 
aufzugehen bef~higt sind. Solche meist ganz verkiimmert gebliebene An- 
siedlungen bedeuten aber dureh ihr ganz spi~rliches Vorkommen keine 
ttemmung des Wachstums derjenigen der Paratyphus B-Bazfllen und sind 
yon diesen ohne weiteres auf der Platte durch den Mangel einer schleimigea 
Weiterwucherung zu differenzicren. 

Ebenso gelingt es auch night regelmiil~ig, den Coli capsulatus vSllig 
zuriickzudr~ngen, so dal~ derselbe in vcreinzeltea Ansiedlungen bei Durch- 
untersuchung eines grSl~eren Materials zuweilen v0rgefnnden werden 
kann. Derselbe entwickelt sich aber auch in einem solchen Falle nur so 
welt, dafi eine StSrung in der Ausbildung der Paratyphus B-Kolonien 
dutch sein Aufta-eten noch nicht wahrnehmbar wird. Seine Kolonien sind 
yon denen des Paratyphus B auf den ersten Blick nicht so ieicht wie die 
der alkalitoleranten BaziUenarten der Stuhlflora differenzierbar, da sich 
letz~erc ausnahmslos durch den fehlenden Ubergang in schleimige Wucherung 
auszeictmen, doch gelingt die Unterscheidung mit Hilfe einer 6- bis 10faeh 
vergriil3ernden Lupe unter Einhaltung ehler entsprechenden Methodik 
(s. F e l s e n r e i c h  und Trawinsk i  1 ohne weiteres. 

Der B. coli eapsulatus zeigt nach 18stiindiger Bebriitung bei 370 C 
und I t~iglgem Belassen tier Pla~e bei Zimmertem~eratur ziemlich krhftig 
angegangene Kolonlen, die durchweg aus einem honiggelben, fasr durch- 
scheinenden, glasigen Schleim besfehen, welcher im schr~g einfallenden 
Lichte bei LnlaenvergrO~erung eine sehr deutliche, brei~ angelegte, radi~ire 
Streifung'in sektorenfSrmigen Absehnitten direk~ yore Zen t rum his an 
die Peripherie zu ununterbrochen erkennen l~i~t. Manchmal kann das 
Zenr rein mal~roskopisch sehr opak und deutlich gerStet sein und ganz 

1 G. ~'elsenreieh und A. Trawinski, Ober die Bedeutung des Kolonie- 
tyOus fiir die Bes~immung urLd Differenzierung der Bakterienarten der Coli-Typhus- 
Gruppe. Osterr. SanltStxwesen. 1916. Bd. XXVIII. Nr. 36 bis 40 odor Alfred ttSlder, 
Wien-Leipzig. 
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allmiihlieh in die peripher geIegenen, honiggelben, sehleimigen P~rtien 
iibergehen. Im schriigeinfallende= Lichte ergeben sich in diesem Falle 
keine besonders auffallenden Un~erscheidungsmerkmale gegeniiber der vor- 
herbesehriebenen Form des Coli capsulatus. Eine erkennbare Si~uerung 
vermSgen diese Kolonien in den nmgebenden N~hrbodenanteilen wie sehon 
auf viel sehwiieher alkalisiertem Substrate kaum hervorzubringen. 

Die kleineren, feuchtgliinzenden Paratyphus B-Kolonien entsprechen 
unter LupenvergrfiSerung nach 18 s~findiger Bebr~tung bei 3700 einer 
Kuppe oder einem abgeflachten Kegel und zeigen im schrageinfallendon 
Liehte eine ganz spiirliche, feine und gleiehmiillig angeordnete Granulierung. 
Erst naeh lt~gigem Stehen bei Zimn~er~emperatur wachsen sis kriiftig aus 
und erreiehen einen Durehmesser yon 2 his 3 ram, welcher im Verlaufe 
yon 2 Woehen bis zu 7ram zunimm~. Bei entsprechender Isolierung is~ 
die 2t/igige Ansiedlung an der ganzen Oberfl~che dutch die emporwuchern- 
den Schleimmassen vfillig iiberdeck~; nur in dem weniger haufigen Falle, 
dab der gewfihnliehe Kolonietypus nicht aufgetreten ist, finder sich bei 
dsr yon uns (Felsenreich und Trawinslri  1 als plattsnffirmige :~b- 
weichung des Kolonietypus aufgestell~en Kolonieferm ein Freibleiben des 
Zentrums, an welcher Stelle die schleimlos gewachsenen Bakterien frei yon 
den sehleimig weiterwuchernden Keimsn vorliegen. Wiihrend man hier 
zwischen einem schleimigen, feuehtgliinzenden Wall und einem rauhen 
Zentrum zu nnterscheiden hat, wird man im allgemeinen eine gleiehmiillig 
gla~te, feuch$ gl/inzende Kolonie beobaehten, delen Form einem miillig 
s~ark ansteigenden Kegel mit zentraler Abflachnng entsprieht. Bei ge- 
ringerer Isolierung bleibt das Zentrum infolge der verri~ger*en Wachstnms- 
tendenz gleichfalls yon der schleimigen Uberwuehernng frei und zeigt eine 
rauhe 0berfl~iche; dasselbe hat die Form eines an der Spitz~ abgeflaehten 
Kegels, weleher sieh dutch eine ringffrmige, seharf einschneidende Furche 
yon dem peripheren Sehleimwall absetzt, ein ganz iihnliches Bild, wie es 
bei der pla~enfSrmigen Abwsichung selbst bei guter Isolierung der An- 
siedlungen auftritt. Der Unterschied beruht darauf, dall bei einem nor- 
malen Kolonietypus haupts~ehlieh dis periphersn Anteile weiterwaehsen 
nnd dieselben die zsntral zuriickbleibenden Partien iibsrwuehern, wiihrend 
bsi der plattenfSrmigen Abweichung ein mehr gleichm~igiges Wachstum 
der ganzen Kolonie bssteht, wodurch dieUbsrlagerung des Zentrums hintan- 
gehalten wird; bei den weniger isolierten Kolonien mit dem gewShnlichen 
Kolonie~ypus ve~hindern dagegen die N.aehbaransiedlungen eine entsprechend 
starke Entwieklung der in der Peripherih sshleimig weiterwuchernden 
Keime. In jedem Falls erkenn~ man schon makroskopisch bei der Auf- 
sicht gsgen sine dunkle Unterlage im Koloniezentrum eine grauweige 
opake Scheibe: welche yon einem fast ungefiirbten Ringe umgeben ist; 
ers~ere entspricht den nieht sehleimig gewaehsenen Bakt~erien, gleichgiiltig 
obs ie  yon Schleimmassen ii~erwucher* sind oder nieht, le*ztere den rein 
sshleimigen, peripheren Abschnitten der  Kolonie. Hatten dis Ansied- 
lungen, wie es  auf diesem N~hrboden ausnahmsweise nut vorkommt, ein~ 
unregslmiillige Kon~ur (vsrkriippelte Abweichung), so bleibt diese Form 

I Siehe oben. 
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dot zentralen, opaken Stolle unvor~ndort erhalten, w~h~end der iiber- 
wuchernde "Schleim wiedor einen v(illig gloichmiiBig ausgebildoton Kegel 
darstollt. Im sch~g oinfallenden Lichte orscheint das opako Zentrum boi 
Lupenvorgr6~erung fast ~(illig durchscheinend, da nur spgrliche, gleich- 
m~ii~ig verteilte, feinste Granula ganz schwach aufleuchten; dieso Pattie 
kann wohl bei Uberlagerung durch die stark aufleuchtenden Schleimmasson 
gegeniibor dor &usdehnung, wle sie im auffallenden Lichte gefundon wird, 
etwas eingeongt erschoinen, sic orh~ilt sich aher solbst boi don bestisolierten 
Ansiedlungen, boi wolclmn eine vOlligo Uborlagerung dureh die schleimig 
weiterwuchernden Keime bestoht. Yon diesem Zentrum scharf abgesetzt 
leuchten dann die peripheren Anteile bei ebensolcher Be~achtungsart stark 
woil]lich auf und dio m~Big foinon, ziemlich kr~ftig aufleuchtenden, nicht 
irisierenden Granula stohen dicht nebeneinander und zeigen eine sohr zarte, 
g!oichmEBigo, radiiire Anordnung. 

Differentialdiagnostisch ist fiir die Paratyphus B-Kolonien die vSllige 
l~arblosigkoit dos Sehloimos gegeniiber der honiggelben Farbe yon Coti 
capsulatus-Ansiedlungon wie das sehaff abgesetzte, weii]lieho Zontrum be- 
sonders horvorzuheben, welehem in gewisson F~llen oin rauher, yon der 
g!atten Peripherie gut abgeso~ztor Kegel entspricht. Dieso zentrale Pattie 
fehlt boi diesem Saprophyten ent~veder v611ig odor sie ist sehr opak und 
rotbraun gof~irbt. Ebenso w~re dio typische, gleichm~f~ig radi~ir*angeordnete 
Granulierung. des Schleimes horvorzuheben, welche im Gegensatz hierzu 
bei Coli capsula~us nut sektorenweise radi~ir auflouchtet, w~hrend zwischen 
solchen aufleuchtondon Soktoron ebenso breite Partien dunkel und granula- 
arm erscheinon. 

Nachdem diese Methode hauptsiichlieh fiir sehon konstatierte Para- 
typhus B-Falle odor bei grSl~eren, speziell auf diese Bakterienart gerich- 
teten Durehuntersuchungen allgemeine Anwendung finden diirite, so er- 
seheint ein mSgliehst raseh erzieltes Resultat nieht mehr s o wichtig, sobald 
die Exaktheit darunter leidet. Man v.erfahrt daher am boston so, da~ die 
Platten nach 18stiindiger Bebrtitung bei 37 ~ C noch ungefiihr 1 Tag lang 
bei Zimmertemperatttr belassen werden, da zu diesem Zeitpunkte die Kolo- 
nien sehr kriiftig gewuchert sind und daher gegeniiber ~llfallig angegangenen 
Saprophyten selbst bei ganz geringer Ubung eine Vermutungsdiagnose 
sehon gestell.t werden kamL welche sich nun in kiirzester Frist auf weiterem 
kulturellem und agglutinatorischem Wege erharten laBt. Dieser Vorteil 
besttindo am ersten Tage nicht und man ware daher in ]edem Falle ge- 
zwtmgen, sobald Ansiedlungen auftreten, mehrfaeh abzuimpfen, ohne bier- 
mit die Gewhhr zu besitzen, Paratyphus B-Kolonien nicht tibersehen zu 
haben; auBerdem pflegen vereinzelte Ansiedlungea dieser pathogenen 
Bakterienart etwas haufiger als auf den gebriiuehliehen l~ahrbOden erst 
am 2. Tage kr~if{ig anzugehen, welehe Falle iibersehen wiirdeo, sobald 
man an einer Abimpfung am 1. Tage naeh der Beimpfung festhalten wiirde. 
Da in diesem Falle die Ansiedlungen nut bei Zimmertemperatur makro- 
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skopisch weitergewaehsen sin'd, kann selbst~ersti~ndlich nicht das opake 
Zentrum auftreten, sondern es entsprechen diese deutlich zurtickgebliebenen 
Ansiedhmgen einem abgeflachten, v(illig schleimigen Kegel, dessen Granu- 
lierung vom Zentrum bis zur Peripherie ausscMieBlich derjenigen der rein 
scbleimig gewachsenen, peripheren Anteile der Paratyphus B-Kolonien ent- 
sprieht. 

Wie schon oben erwiihnt, wurden nur ill ganz vereinzelten Fallen die 
Abweichungen yore gewiihnliehen Kolonietypus festgestellt, wfihrend sie 
sonst bei Stuhl- und Urinuntersuchungen relativ hiiufig auftreten. Es 
lieflen sieh daher altere Laboratoriumsti~mme durch Passage auf 2 bis 3 
alkalischen Platten in ganz normalwaehsende mehrfach ganz leieht iiber- 
fiihren, sobald man yon den rein schleimigen Anteilen der Kolonien ab- 
impfte, 

IV. Praktisehe Erprobung. 

Diese Versuche liel]en sich aus ~ui~eren Grtinden nieht systematisch 
durehfiihren, sondern es  mu•te mit einer ziemlich wahllosen Einsendung 
des Untersuehungsmaterials yon Stuhl und Urin vorlieb genommen werden. 
Im allgemeinen wurden Proben yon sieheren Paratyphus B-F~Uen aus der 
Zeit ihrer Rekonvaleszenz wie yon Rekonvaleszenten nach anderen In- 
fektionen ohne bakteriologischem Paratyphus B-Beflmd auf unserem Nhhr- 
boden wie auf Kontrollplatten verarbeitet. Immerhin war das Resultat 
fiir den Wert dieser Methode beweisend genug, da sieh trotz der Verschiebung 
der Zahlen zuungunsten der Elektion infolge der ziemlich grofien Menge 
eingeschalteter F~lle, bei welehen kein Verdacht auf eine paratyphiJse Er- 
krankung bestand, noch jemals ei~ positiver Befund erzielt worden war, 
doch ein giinstiges Bild darbietet. 

Durch die Verwendung diesel" Mkalisehen Platten ist es bei einer Ge- 
samtzahl yon 308 mltersuchten F~tllen, unter welchen sich nach der ge- 
wiihnliehen Methodik 110 Ms positiv erwiesen, gelungen, noch in weiteren 
58 Proben Paratyphus B-Bazillen nachzuweisen, d.h.,  dal~ fast ~/4 der 
negativen Falle sich noch als positiv erkennen lie~. Seitdem der Ni~hr- 
boden in der zuletzt besehriebenen Weise dargestellt wurde, ist es niemals 
vorgekommen, da~ ein Fall, weleher auf den iiblichen N~hrsubstraten 
(Endo- oder Drigalski-Agar) als positiv erkannt wurde, nicht aueh  dutch 
diese Methode sieh als ein solcher nachweisen lielL Selbst vorher, als unser 
"]~ahrboden noch keine so elektive Wir.kung besaB und Coli, wie ei~fige 
andere Saprophyten, haufiger und reicMieher anzuge~en vermochten, kam 
es bei einer Gesamtzahl yon 138 untersuehten F~llen ~, yon denen 49 naeh 

1 Dieselbe n sind in der oben angegebenen R eihe von308Fiillen nicht inbegriffen, 
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der iiblichen Methodik und 63 dutch die Elektion sieh als positiv erwiesen, 
nut ein einziges Mal vet, da~ auf den alkalisehen Platten gegentiber deft 
gewGhnlichen keine Paratyphus B-Bazillen festzustellen waxen. Dutch da~ 
relativ starke Auftreten yon Coli wie Milchzueker nieht sauer zerlegenden 
BakterienaxtelL ist dieser vereinzelt gebhebene Ausfall ohne weiteres er- 
ldiirbax, insbesonders als auf den korrespondierenden alkalischen Platten, auf 
welchen ein Waehstum dieser pathogenen Keime doeh stattgefunden hatte, die 
Paratyphus B-Kolonien in ihrer Entwictdung dutch die nebenbei aufgehenden 
andersartigen Bakterienansiedlungen so welt gehemmt waxen, dad sie nur 
verkiimmert und fast ohne sclfleimiger Weiterwucherung gewaehsen waxen. 

Ein Uberbhck tiber eine Reihe von 12 Paratyphus B-Bazillentr~er, 
derea Exkremente in kurzea Intervallen (1 bis 2, ausnahmsweise 3 Tage) 
geprtift ~mrden, zeigt., daft im allgemeinen zu Beginn und am Ende der Aus- 
seheidungszeit, welche nach dell Ergebnissen auf den gebrauchlichea 5Tahr- 
biiden festgestellt war, kein so plStzliches, massenhaftes Auftreten dieser 
Bazillen bzw. ein vGlliges Verschwinden derselben aus den Entleerungea 
anzunehmen ist. Vielmehr liei~ sieh bis zum 8, Tage vor dem Einsetzea 
einer st~rkeren neuerliehen Ausseheidung auf den alkalisehen Plattea schon 
ein positives Resultat feststellen, wie such ein ]angsames Abklingen der 
Auscheidung. Auch wahrend einer dureh mehrere Tage seheinbar unter- 
broehenen Bazillenentleerung konnte mit Hilfe dieses exakteren Verfahrens 
eine standige, wenn auch geringere Anzahl you Keimen nachgewiesen 
werden. Ebenso wurde bei einem Paxatyphus B-Rekonvaleszenten, der 
nach der tiblichen Methodik schon als negativ erschien, doch noeh durch 
eine Reihe yon Tagen naeh einem freien Intervalle eine geringe Bazillen- 
ausscheidung festgestellt, blur ausr~ahmsweise beobachteten wit, dal~ 
wahrend einer Zei t  konstanten und aueh reichlicheren Bazillennaehweises 
1 oder 2 Tagesproben vGllig negativ ausfielen; ob hierftir aber nieht auI~ereu 
Verhitltnissen die Sehuld zuzumessen ware, muI~ dahingestellt bleiben. 

Bei 8 Fallen wurde der Urin sehon nachgewiesener Paratyphus B- 
Fiille dutch langere Zeit auch mittels dieser Methode gepriift. Wahrend 
bei 6 Rekoavaleszenten sich keine Differenz gegentiber dem naeh dem 
gewiihnliehen Verfahren erzielten Resultate ergab, war in 2 Fallen eine 
wesentlieh grGl3ere Anzalfl von Proben innerhalb eines liingeren Zeitraumes 
dutch dieses elektive Verfahren als positiv naehzuweisen. Es wird sich 
daher such die Verarbeitung des Urins auf unseren Platten empfehlen, 
falls sieh aieht durch die Gallenanreicherung nach A. T rawinsk i  1 ein 
noeh besseres Ergebnis erreiehen liei~e. 

1 A. T r a w i n s k i ,  Ober Gallenanreicherung yon Urin. Wiener klin. Wochenachr. 
1916. Bd. XXIX. Nr. 48. 
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Infolge des nicht yell verwertbaren Untersuehungsmaterials konnte 
fiber die Erfolge an demselben nut ehl summariseher Uberblick gegeben 
werden. Immerhin geht daraus soviel hervor, dab in einer sehr betr~cht- 
lichen Anzahl von Proben, welche nach der gew~hnlich gefibten Unter- 
suchungsmethodik als negativ ausgeschieden worden w/iren, dennoch die 
Paratyphus B-BaziUen nachweisbar wurden. Bei richtiger Darstellung des 
N~hrsubstrates ist es bei fiber 300 F/fllen niemals vorgekommen, dab die 
alkahsche gegenfiber der normalen Endo-Platte versagt h/~tte. Auch ftir 
das Studium des Ausscheidangsmodus dieser Bazillen erscheint diese Methode 
yon besonderem Werte. 

Zusammenfassung. 

1. Der Paratyphus B-Bacillus ertr/igt hinsichtlieh seines Wachstums 
eine relativ sehr hohe Alkaleszenz des l~ahrsubstrates und w~,ichst aueh auf 
stark alkalischen N~hrbSden in recht typischer Form. 

2. Auf den stark alkalischen Platten wird das Wachstum der Begleit- 
bakterien (Bac. coli und andere Saprophyten des Darminhaltes) v~Jllig 
oder fast v~llig gehemmt, so dab der Niihrboden als ein ffir Paratyphus B 
Bazillen elektiver bezeichnet werden kann. 

3. Die Wahl von Kalilauge zur Alkalisierung des N/thrsubstrates gibt 
giinstigere Resultate als die yon l~atronlauge, weil einerseits das Waehs- 
turn des Paratyphus B-Bacillus deft giinstigere Verh/~ltnisse findet, anderer- 
seits die Zuriickdr~kugung der Begleitbakterien eine besonders intensive ist. 

4. Durch die hemmende Wirkung des alkalischen N~hrbodens .anf 
die Begleitbakterien spielt deren Menge in e[ne~u Untersuchungsmateriale 
keine Rolle hinsichthch des 2mgehens der Paratyphus B-Bazillen, deren 
Kolonienzahl auf den Ausstrichplatten led]glich yon dem Gehalte des Unter- 
suchungsmaterials an dieser pathogenen Keimspezies abh/~ngt. 

5. Altere, nicht mehr typisch auf gew/Jhnlichen N/thrsubstraten wach- 
sende Laboratoriumstamme yon Paratyphus B lassen sich duroh Passage 
auf den alkalischen Platten in uormal waehsende (nach Felsenrei  eh und 
Trawinski) leicht fiberfiihren: 

6. Fiir die praktische Verwendung bietet der stark alkalische lq~hr- 
bodeh folgende Vorteile: 

a)  Dutch die Hemmung dcr Begleitbaktcrien und die kr/iftige Wachs- 
t~msauregung der Paratyphus B-Bazillen werden bei Untersuchungen yon 
Stuhl und Urin auf den alkalisehen Platten viel melu" positive Resultate 
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gewonnen als nach den bisher iiblichen Methoden (500- bis 6000 fach bessere 
Resultate im Experimente). 

b) Die far die Verarbeitung des erw;ihnten Untersuchungsmaterials 
notwendige Arbeitszeit wird bei Verwendung der stark alkalischen NShr- 
b~den auf ein Minimum herabgedriickt. 

c) Das Kulturverfahren auf den alkalischen Platten eignet sich in 
erster Linie fiir die Eruierung der Ausscheidungsdauer derParatyphus B- 
Dauerausscheider und -Bazillentr~ger, da bier ein Ausstrich auf dem N~hr- 
substrat sofort anzeigt, ob man es noch mit einer Ausscheidung zu tun hat 
oder nicht. Daun kann die Methode auch in jenen FSilen mit Vorteil an- 
gewendet werden, wo man uInfangreichere Durchuntersuchungen auf Para- 
typhus B-Trager auszufiihren hat. 


